
Der Model-Release-Vertrag: 

  

Klingt erst einmal kompliziert, ist aber ganz einfach:  

 

Um die Shooting-Preise für den Pferdebesitzer oder Besitzer anderer Tiere im Rahmen zu 

behalten, und für uns als Fotografen trotzdem lohnend zu kalkulieren, „arbeiten“ wir mit den 

bei Ihnen aufgenommenen Bildern. Und genau dies regelt der Model-Release-Vertrag:  

In diesem erlauben Sie uns, die aufgenommenen Bilder kommerziell z.B. so zu nutzen:  

als Motive für Geschenkartikel, T-Shirts, Kalender, als Motiv in Büchern, Zeitschriften, 

Magazinen, Tierfutterprodukte, Werbung, Weiterverkauf der digitalen Datei auf digitalen 

Fotoportalen, für Eigenwerbung usw.  

 

Somit haben wir die Möglichkeit, mit diesen Bildern noch etwas Geld zu verdienen, und 

können daher den Shooting-Preis verringern.  

Natürlich können Sie uns Bilder nennen, welche Sie auf keinen Fall für die Öffentlichkeit 

bestimmt haben möchten; diese bleiben dann aus dem Archiv heraus. 

 

Diese Bildbenennung „unerwünschter“ Bilder richten Sie bitte schriftlich unter Benennung der 

Bildbezeichnung innerhalb eines Monats nach dem Shooting postalisch oder per eMail.  

 

Sollten wir gar keine Bilder aus dem Shooting nutzen dürfen, fallen Mehrkosten zwischen 15 

und 20,- EUR für das Shooting an.  

 

Den Vertrag bringen wir zum Shooting mit, und muss bei Inanspruchnahme des angegeben 

Foto-Shootings von Ihnen unterschrieben werden.  

Sie können diesen Vertrag auch hier schon herunterladen, und sich einlesen. Gern auch 

zweifach  ausdrucken, und unterschrieben zum Shooting mitbringen.  

Bei Minderjährigen entsprechend der / die Erziehungsberechtigte(n).  

 

Weitere Vereinbarungen oder Änderungen werden Rückseitig festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-nachfolgend „Fotograf“ genannt- 

   -nachfolgend „Model“ genannt- 

 

                                         MODEL RELEASE VERTRAG 
Rechteübertagung 

 
zwischen dem Fotografen:       Corinna Werth, Dachssteig 10a , 21337 Lüneburg 
     www.digiart-LG.de 
 
und                     
 
 
Herrn / Frau:              _____________________________________________ 
 
Anschrift:    _____________________________________________ 
 
Geboren am:    _____________________________________________ 
 
Telefon und eMail:   _____________________________________________ 
    
 
wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an 
den von dem Model / den Modellen angefertigten Aufnahmen vom ________________ 
auf den Fotografen übertragen werden. 
Diese Vereinbarung gilt ebenso für die angefertigten Aufnahmen des abgelichteten Tieres. 
( allein oder zusammen mit dem Model ) 

 
 
Name des Tieres und Rasse:  _____________________________________________ 
 
Der Fotograf darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in 
unveränderter oder veränderter Form ( z.B. Fotocollage, Bildbearbeitung,… ) durch den Fotografen 
oder durch Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und 
Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und zu 
Werbezwecken verwenden. 
Das Model überträgt dem Fotografen gleichzeitig alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und 
Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande kommenden Bildmaterial ohne zeitliche 
Beschränkung.  Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Fotografen. 
 
Die dem Model überlassenen Aufnahmen oder Belegfotos sowie Dateien (je nach Shooting-Variante) 
dürfen für private Zwecke verwendet werden, unter Angabe des Copyright auch für die Eigenwerbung 
und Selbstdarstellung, z.B. für eine Setcard oder Internetpräsenz (z.B. facebook). Eine kommerzielle 
Verwendung der Aufnahmen durch das Model oder Dritte bedarf der Zustimmung des Fotografen. 
 
 

Datum , Unterschrift 
 
Zusatzerklärung bei minderjährigen Modellen: Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich hiermit mein 
Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung. 
 
 

Datum , Unterschrift der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters 
 

http://www.digiart-lg.de/
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